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FILMEMACHER

Pablo Callisaya ist Autorenfilmer. Hier als Dirigent am Set von «Das Leben B.».

Film- und Setstills aus «Das Leben B.».
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Das Leben P.
Pablo Callisaya ist eine lokale Seltenheit. Er bezeichnet sich als Autorenfilmer: Fast al-
les macht er selbst. Kürzlich hat der Luzerner seinen ersten Langspielfilm fertiggestellt. 
Die Zeichen stehen gut, dass man noch mehr vom umtriebigen Jungfilmer hören wird. 

Von Heinrich Weingartner

«Ich glaube nicht, dass mir hier in der Schweiz jemand beibringen 
kann, wie man Filme macht.» Pablo Callisaya nimmt den Mund 
ganz schön voll, wenn er über seine Leidenschaft spricht. Aber ir-
gendwie muss man dem 25-Jährigen recht geben, wenn er wild 
gestikulierend die helvetische Filmkunst demontiert. «Wenn wir 
Schweizer Filme drehen, werden wir schnell mit unserer eigenen 
Mentalität konfrontiert, zu allen und bei allem diplomatisch zu 
sein. Und beim Spielfilm darfst du verdammt noch mal nicht  
diplomatisch sein!» Unterhaltung ohne Haltung also, wie Filmkri-
tiker Christian Jungen den Status quo vor knapp einem Jahr in 
der NZZ beschrieb. Callisaya liefert aber gleich noch das Antistück 
zu dieser steilen These: Diese neutrale Einstellung, es immer allen 
recht machen zu wollen, sei nämlich handkehrum eine tolle do-
kumentarische Herangehensweise und auch der Grund dafür, 
weshalb wir eines der Spitzenländer für Dokumentarfilme seien 
(ein Beispiel: Das Bienen-Epos «More Than Honey» von Markus 
Imhoof war bei den Oscars 2013 für den besten ausländischen 
Film nominiert). Haltung: Ja, das hat Callisaya.

Das Leben schreibt bekanntlich die schönsten Geschichten. 
Der ursprüngliche Antrieb, Filme zu drehen, war für ihn die Ge-
schichte seiner Eltern. Der Vater ein bolivianischer Strassenmusi-
ker. Die Mutter eine «späte Hippie-Punkerin» auf Reisen. In Qui-
to, Ecuador, haben sie einen One-Night-Stand und tauschen Num-
mern aus. Jahre später steht Callisayas Vater zufällig in Luzern 
unter der Egg und ihm fällt ein: Hier kenne ich doch jemanden! – 
Diese Romanze will Callisaya natürlich unbedingt verfilmen.

Seine ursprüngliche Lust verfliegt jedoch schnell wieder dank 
einem Gefühl, das hier viele kennen: eine grundsätzliche Unlust, 
in einen drögen, unspektakulären Bünzliberufsalltag einzustei-
gen und den eigenen jugendlichen Elan zu kanalisieren. Er 
schliesst die Wirtschaftsmittelschule ab und macht ein einjähriges 
Praktikum bei der Modul GmbH, bevor er für ein Jahr durch Süd-
amerika reist.  

Dort entstehen erste Entwürfe für ein Drehbuch und Pablo 
Callisaya will jetzt mehr als je zuvor Filmemacher werden. «Das 

Leben B.» stand damals noch auf dem Deckblatt. Die Geschichte 
handelt von B., der zwischen Militär, Beruf und Studium auch 
noch zu sich selbst finden will. Alles Dinge, die Callisaya selber 
lange beschäftigt haben vor seiner Reise nach Südamerika.

Drehbücher vor
Mit 21 studiert er ein Jahr lang Drehbuch an der Filmschule Sep-
tima Ars in Madrid, wo er einen ersten Draft seines Grossprojekts 
fertigstellt. Mit dem dortigen Abschlussfilm «Solución de Transi-
ción» bewirbt er sich an der Zürcher Hochschule der Künste. Weil 
er bei seiner Rückkehr nach Luzern pleite ist, «23 Franken auf 
dem Konto und wieder eingecheckt im Hotel Mama», finanziert 
er sich das Filmstudium unter anderem als Glaceverkäufer vor 
dem KKL. 

«Das Leben B.» war aber immer noch ein Projekt abseits der 
ZHdK, es sollte «auf keinen Fall ein ‹Schulfilm› werden», so Calli-
saya. Ohne fremde Hilfe organisiert er ein Team von insgesamt 
über 100 Schauspielern, Statisten und Technikern aus der ganzen 
Schweiz. Budget: 30 000 Franken. Beim Bundesamt für Kultur – 
«Ihr Budget klingt nicht realistisch, wir möchten nur professio-
nelle Filme unterstützen» – und bei der Zentralschweizer Filmför-
derung – «Wir unterstützen keine Filme von Studenten» – stösst 
er bezüglich Zustupfe auf Ablehnung. Crowdfunding, FUKA-
Fonds und Jugendförderung der Stadt Luzern sind die Einzigen, 
die ihn finanziell unterstützen.

Mit seiner sympathischen und aufdringlichen Rhetorik kann 
er die Leute begeistern, Laien und Profis für sein Projekt gewin-
nen. Im Sommer 2013 wird sein Drehbuch innert 20 Tagen ver-
filmt. Immer in einem kleinen Drehteam, fast dokumentarisch, 
lauert er seinen Schauspielern und Schauspielerinnen auf und 
dreht schnell, pragmatisch, unauffällig, mobil. 

Das Projekt heisst mittlerweile «Vor lauter Bäumen» und ist ei-
ne Geschichte übers Erwachsenwerden geworden. Was muss ich 
aufgeben und liegen lassen, wenn ich als Jugendlicher überleben 
will? Was sind die Schattenseiten einer funktionierenden Gesell-
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sei auch nicht wirklich Scorseses Gesamtwerk, das ihn anspricht, 
sondern einzelne Filme, Szenen und bestimmte Figuren. Pablo 
Callisaya sagt, er konsumiere wie ein Kind – wie ein Kind, das ei-
nen Film oder einen Song so oft schaut oder hört, bis es ihn aus-
wendig kann und sich dann richtig darin vertieft oder gar verliert. 
Zu viele bestimmte Einflüsse beschränkten denn auch seine Kre-
ativität.

Callisaya ist übrigens kein Unbekannter in Luzern. Er hat un-
ter anderem zwei Videoclips für bekannte Luzerner Bands ge-
dreht, 7 Dollar Taxi und GeilerAsDu. Seine Filmografie kann sich 
ebenfalls sehen lassen: Sieben Kurzfilme hat er auf seinem Regis-
seur-Konto, plus «Vor lauter Bäumen», der im April im Stattkino 
Premiere feiert – erst mal nur für alle Beteiligten. Zudem erscheint 
sein neuester Kurzfilm «Albert Ruppert» und wird an den Lands-
huter Kurzfilmtagen in Deutschland prämiert.

Und was kommt danach? Erst mal eine Pause – so ein Auto-
renfilm verbrauche viel Zeit und Nerven. Callisaya hat aber bereits 
vielversprechende Ideen: Er will in Luzern Drehbuch-Seminare 
geben, weiss auch schon wann und wo. Ein Mann, ein Wort, das 
ist Pablo. Vielleicht kann er ja hier einigen beibringen, wie man 
ein richtig gutes Drehbuch schreibt?

schaft? Das Werk lebt von Schauspiel und Situationen, ist tech-
nisch reduziert und auf den Punkt gebracht. Ohne viel Firlefanz, 
aber mit Professionalität, von Color-Grading bis Schnitt. Weshalb 
werden solche Filme nicht unterstützt?

Pablo Callisaya wird nicht wütend, wenn wir über Schweizer 
Filmförderung sprechen, aber man merkt, dass seine boliviani-
sche Hälfte angesichts unserer oberflächlichen Förderpolitik zu 
kochen beginnt. «Hier schreien sie überall nach guten Pitches, gu-
ten Synopsen, guten Exposés, guten Treatments! Drehbücher 
werden gar nicht erst gelesen und bei einer vielversprechenden 
Kurzzusammenfassung werfen sie dir Geld nach. Das ist doch völ-
lig verkehrt. Den intuitiven Prozess des Drehbuchschreibens zu 
industrialisieren ist Bullshit und Selbstmord für den hiesigen 
Film.» Drehbücher seien wie Literatur, sagt der Regisseur. Die För-
derstellen müssten sich mehr Zeit nehmen für richtig gute Dreh-
bücher, dann würden auch die Schweizer Filme besser.

Lehrer und Schüler
Sein Vorbild? Martin Scorsese. Nicht wirklich eine Überraschung, 
der Godfather des Mafiafilms wird oft als Mentor genannt. «Nicht 
unbedingt aus technischen Gründen. Mich fasziniert vor allem 
Scorseses Schauspielarbeit. Und wie er Geschichten erzählt.» Es 
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